
 

Ehre gut, alles gut | Epheser – Teil 4 
Judith Kruse - 14. Mai 2017 
 

 
 
EPHESER 1-3  

• Beziehung zu Gott aus GNADE 
• Stand in der neuen Identität 

  
EPHESER 4-6 

• Verhalten als Nachfolger Jesu 
• Umgang mit Mitmenschen 
• Seine Kirche 

 
Epheser 4,1-4 

1 Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun: 
Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat, und führt ein Leben, das 

dieser Berufung würdig ist! 
2 Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber 

freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. 3 Setzt 
alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat; sein 

Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. 
4 Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die 

euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging; 5 ein Herr, ein Glaube, eine 
Taufe, 6 ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in 

allen lebt. 
 
Wie leben wir würdig unserer Berufung? 
Indem wir… 
 

1. AKTIV LIEBEN 
 
 

2. ANDERE EHREN 
 
ü Indem wir eine Haltung der Ehre einnehmen! 

 
ehren = jemandem oder etwas einen besonderen Wert zumessen oder es für 

wertvoll erachten 
 

ü Wir ehren Menschen aufgrund des Wertes, den Gott ihnen 
zumisst und nicht primär aufgrund ihres Verhaltens. 

 
ü EHRE ermöglicht es, dass wir Gott in unserem Nächsten sehen. 

 
 

3. DIE EINHEIT BEWAHREN 
 
4 Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die 

euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging; 
5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 6 ein Gott und Vater von uns allen, der über alle 

regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. 
 
 

Epheser 4,25.29 
25 Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr 

miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes! 
 

29 Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, 
gut, angemessen und hilfreich sein; dann werden eure Worte denen, an die sie 

gerichtet sind, wohl tun. 
 
 
 

Reißen deine Worte ein oder baust du auf? 
 
 
 

 
INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Kleingruppen - Trimesterstart | am 28. Mai 

Leitertrainings finden am 14. und 21. Mai parallel zu Next Steps statt 
 

Gospelevent der Ecclesia | am 28.05. um 17:00 Uhr im Eventpalast 
Anfahrt unter www.ecclesianuernberg.de/eventpalast 

 
(AN DIESEM TAG FINDET DER GOTTESDIENST AUSSCHLIESSLICH UM 

17:00 UHR IM EVENTPALAST STATT) 
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